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(Aus dem pharmakologischen Institute der Universitat Breslau.) 

O b e r  M o t i l i t g t t s s t 6 r u n g e n  n a e h  K o k a i n i s i e r u n g  
v e r s e h i e d e n e r  R ~ i e k e n m a r k s s t e l l e n .  

Von 

W l l h .  F i l e h n e  und Dr. J o b .  B i b e r f e l d .  

Die mannigfaltigen Beziehungen, die zwischen der Sensibilit~t 
eines Gliedes und dessen Motilit~tt bestehen, und besonders die Aus- 
fallserscheinungen, die letztere bei St~rungen oder Verlust der ersteren 
zeigt, sind, seit B ron d g e e st seinen Versuch mitgeteilt hatte, viel- 
fach Gegenstand physiologischer Untersuchungen gewesen, mit zum 

Teil einander widersprechenden Resultaten. Zu einem Abschluss 

schien die Frage durch die Ergebnisse yon M o t t  und S h e r r i n g -  
t on  ~) gekommen zu sein, die bei einem Affen vollkommene und 
(lauernde Gebrauchsunfahigkeit einer Extremit~t konstatierten, wenn 

sie diese ihrer sensiblen Nerven beraubt hatten. Der Widersprucb, 
in dem diese Angaben mit den auf Grund der Munk 'schen Arbeiten 
gewonnenen Ansichten aber den Einfluss der Fahlsphare auf die 
Bewegungen steht, veranlasste Mun k ~), jene Versuche zu wieder- 
holen. Er kam hierbei zu dem Resultate, dass trotz vollkommenen 
Verlustes der Sensibilitat nach Durchschneidung der hinteren Wurzela 
der hffe mit der Extremitat noch samtliche Bewegungen ausfabren 

kann, und zwar sehr bald nach der Operation, - -  nur erfolgen diese 
Bewegungen ungeschickt, unzweckmassig und unkoordiniert. 

Durch diesen klaren Befund erhielt die Ansicht derjenigen 
Kliniker, die die Tabes-Ataxie auf eine Affektion der Fasern der 
hinteren Wurzeln bezogen, einen experimentellen Rfickhalt. Offenbar 
sind aber in dem Munk 'schen  Versuche eine grosse Zahl von 
hinteren Wurzelfasern unnStig mitdurchschnitten worden, wenn man 

1) Proceed. of the Roy. Soc. of London vol. 57 p. 481--488. 1895. 
2) Sitzungsber. der kgl. preuss. Akad. der Wissensch. Bd. 48. Sitzung d. 

phys.-math. Klasse vom 26. Nov. 1903. 
E. Pf l f iger ,  Archiv ffir Physiologie. Bd. 105. 2~ 
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nichts weiter als eine Ataxie erzeugen wollte. Der Grad der Koordi- 
nationsstSrung ware vermutlich derselbe geworden, wenn nur ge- 
wisse Bestandteile in den hinteren Wurzeln durchschnitten warden 

wi~ren. Hierfar spricht die Tatsache, dass bei Tabikern schwere 

Ataxie bei geringftigiger Sensibiliti~tsstSrung v0rhanden sein kann. 
Es erschien uns daher Wi:lnschenswert, experimentell die far 

die Koordination wiehtigen Wurzelfasern auszusondern. In den 

hinteren Wurzeln selbst eine solche Differenzierung zu unternehmen, 
darer sahen wir keinen Weg. Dagegen erschien es uns aussichts- 
~oll, den Versueh zu machen, ob sich ohne eingreifende Operation 
dutch zeitliche Ausschaltung van bestimmten Tei|en im Racken- 
marke selbst an Tieren eine vorabergehende Ataxie erzeugen liesse, 
sei es, dass wir der Koordination dienende Leitungen, sei es, dass 

wir untergeordnete Koordinations z e nt  r e n in der sp~tter genauer 
zu schildernden Weise lahmlegten. 

Als vorerst zu erprobendes System im Rackenmarke wi~hlten 
wir die Hinterstrange, nicht nur deswegen, weil sie technisch leicht 

erreichbar sind, sondern auch aus folgender Uberlegung heraus. In 
einer unter M u n k '  s Leitung ausgefahrten Arbeit hatte B o r c h e r t ~) 

entgegen den Angaben S c h i f f ' s  nachgewiesen, dass die ohne 
~ebenverletzung ausgeft~hrte Durchschneidung der Hinterstri~nge bei 
Hunden (Dorsalmark und Zervikalmark) keinen erheblichen Ausfall, 
weder in der Sensibilitat noch in der Motilitht (trotz vollsti~ndiger 

Degeneration der ginterstrange), verursache. Schon vor ihm hatte 
E w a 1 d 2) bei einem Hunde die Hinterstrange in einer Li~nge van 

7 cm exzidiert, wie er glaubt, vollsti~ndig, ohne dass eine Spur van 
BewegungsstSrung:en eintrat. Der dressierte Hund konnte auch nach 
tier Operation noch auf zwei Beinen gehen. Die Stelle, an der 
E w a l d  die Operation ausfiahrtel, ist in dem kurzen Berichte, der 
uns zur Yerfagung stand, nicht angegeben. Obschon er, da ja das 
Tier lebend demonstriert wurde, nicht mikroskopisch nachgewiesen 
hat, dass si~mtliche Hinterstrangsfasern f e h 1 t e n, so war doch schon 
nach dem Ergebnisse seines Versuches mit ziemlicher Sicherheit an- 
zunehmen, class die I an g e n, bulbopetalen Fasern tier Hinterstri~nge 
keine v~esentliche Funktion fiir die Motilitat urid Sensibilitiit des 
Hundes haben. Denn selbst wenn E wa ld  noch einige lange Fasern 

:1) Arch. f.'(Anat, u.) Physiot. t902. 
2) Deutsche reed. Wochenschr. 1898. u $. 257. 
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versehont haben sollte, so musste doch der Ausfall der Mehrzahl 
StSrungen verursaehen, wenn i~berhaupt diesen Fasern ein ent- 

scheidender Einfiuss innewohnte. Ganz siehergestellt ist abet diese 
so gut wie vollkommene Einfiusslosigkeit der langen Fasern beim 
Hunde dureh die erwi~hnten Ermittlungen B o r e h e r t ' s ,  der sie 
naeh Durchschneidung bei mehreren seiner Tiere aufsteigend voll- 
stiindig degeneriert land. Trotzdem war es doch mSglich, dass die 
Aussehaltung der Hinterstrange eine BewegungsstSrung verursaehe. 
Denn B o r e h e r t  hatte nati~rlich nur die langen Bahnen in ihrer 
Gesamtheit vernichtet, die kurzen, die benachbarte Stellen des Graus 
verbinden, aber nur an den Orten seiner Operation. E w a l d  hat 

�9 ja allerdings eine li~ngere Strecke der Hinterstrange exzidiert, aber 
doch nur an einer bestimmten Stelle, und hat nicht der Reihe nach 

die verschiedenen Rilekenmarkssegmente auf ihre Wertigkeit unter- 
sucht. Es bestand daher immer noeh die MSglichkeit, dass in den 
Hinterstrangen einzelne Stellen zu finden seien, deren kurze Bahnen 
sich vor denen anderer dureh ihre innige Beziehung zur Koordi- 
nation auszeichneten 1). 

llnsere Versuche, die einige Aufkli~rung fiber diese Verhaltnisse 
erstrebten, waren vorerst darauf geriehtet, an fast allen aufeinander- 
folgenden Rt~ckenmarkssegmenten Strecken der Hinterstri~nge van 
1--2 cm Li~nge lahmzulegen. Wir bedienten uns hierzu des 
Kokains, dessert lahmende Wirkung auf alle Arten van Nervenfasern 

ja sichergestellt ist. Ob es uns nun tatsachlieh gelungen ist, wie wir 
beabsichtigten, bei unserem Vorgehen die Vergiftung zu lokalisieren, 
soll erst spater eriirtert werden. Die Technik der Versuche war 
folgende: Mit Benutzung tiefer Athernarkose gingen wit in der ge- 
wShnlichen Art und Weise unter Durehtrennung tier im Wege 
stehenden weiehen Teile s) in tier Medianebene auf die Processus 

1) Eine derartige Beziehung ist van vielen Autoren mehr oder minder 
deutlich als wahrscheinlich bezeichnet warden; van Anatomen werden diese 
Fasern sogar meist kurz als koordinatorische Fasern bezeict~net; am klarsten 
spricht sich E x n e r  ( P f l i ~ g e r ' s  Arch. Bd. 48 S. 602. 1891) aus: , . . . .  so: 
miissen Wit vermuten, dass gewisse Koordinationen und ausser den geuannten 
noch andere :Regulationen durch die scnsorischen Impulse aueh beim Mchsche:n 
im l~ackenmarke geschehen. Ist das doch offenbar die Bedeutung der anatomisch 
lhngst bekannten ,kurzen Bahnen" desselben, und weist ihre Entartung in den 
Hinters~ri~ngen 'mit ihren Symptomen des Tabes dorsualis deutlich genug darauf bin". 

2) Belder  Operation am Halse schontea wit" stets das Ligamentum nuchae( 
was sich far die Haltung des Tieres als ntitzlich erwies. 

22 * 
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spinosi ein; diese wurden mit der Knochenzange abgekniffen; in der 
Mitre wurde ebenfalls mit der Zange so viel yon den WirbelbSgen 
entfernt, dass der Zugang zu dem Rfickenmark gent~gend frei war. 
Dann schlitzten wit die Dura ]~tngs und quer ein, zerrissen meist 
auch stumpf die Pia mater1); auf das so freigelegte Rackenmark 
wurde ein trockener Gazetampon aufgelegt. Sobald das Tier v5llig 
aus der l~arkose erwacht war und normale Gangart aufwies, praften 
wir die Refiexe (Munk 'scher  Berahrungs- und Patellarrefiex) und 
legten~ nachdem wir uns aberzeugt hatten, dass das Riickenmark 
nicht yon Gerinnsel bedeckt war, ein mit KokainlOsung getr~inktes 
welches Gazebliuschchen auf. Wit benutzten Kokain in den ver- 
schiedensten Konzentrationen und erreichteu ausserdem noch eine 
Abstufbarkeit der Dosis dadurch, dass wir die B~tusche verschieden 
stark angefeuchtet auflegten. Wit begannen also meist mit dem 
Auflegen eines mit 0,5--1% iger LSsung angefeuchteten und nachher 
gut ausgedrackten Bausches und steigerten langsam die Konzentration 
der LSsung und den Grad der Durchfeuchtung, his wir an dem sicb 
frei bewegenden Tiere eine GangstOrung sahen; war bei reichlicher 
Anwendung der 10 % igen LSsung keine St(irung erweisbar, so wurde 
die betreffende Stelle als einfiusslos bezeichnet. 

Unter Benutzung der angegebenen Methodik haben wir am 
Hund und Kaninchen (in ca. 50 Versuchen) im wesentlichen das 
ganze Ri~ckenmark (vom Atlas bis 4. Lumbalwirbel) der Prafung 
unterzogen. Wir geben im folgenden zunachst nur die beobachteten 
Tatsachen~ ohne in eine Kritik aberhaupt, ohne in eine ErSrterung 
f~ber das Zustandekommen der StSrungen einzutreten. Wir wollen 
die ermittelten Erscheinungen in drei Gruppen zusammenfassen. Far 
den Hund scharfer ri~umlich am Riickenmark begrenzbar, sind sie 
ahulich aach beim Kaninchen vorhanden. Eine besondere Stellung 
nehmen die Erscheinungen an zwei Often ein: in der Gegend des 
(8. und) 9. Brustwirbels und der des 5. Zervikalwirbels. Ferner zeigt 
an zwei weiteren Stellen die Lokalvergiftung besondere Eigenart: 
das sind die hinteren Wurzelgebiete der grossen Nervenplexus. 
Freilich ragt das Gebiet des 5. Halswirbels zum Teil bereits in 
diese Wurzelsphare der oberen Extremitfit hinein, Trotzdem konnten 

1) Bei Kaninchen floss wenig Liquor cerebrospinalis ab~ und bei ihnen 
prolabierten die Hinterstrange meist und pressten sich dutch den Schlitz in der 
Dura heraus. 
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wit auch bier die beiden Bezirke als funktionell getrennt erkennen. 
Die Erscheinungen an den iibrigen Stellen des Riickenmarks mSgen 

in einer dritten Gruppe zusammengefasst werden. 
Einige Minuten nach Aufbringung des Kokains auf die Hinter- 

stri~nge am 9. Brustwirbel sieht man an den hinteren Extremiti~ten 
- -  nach Aufbringung im Gebiete des 5. Halswirbels: an den vorderen 
Extremitaten - -  eine Motiliti~tsstSrung auftreten: der Hund tritt un- 
sicher, schwankend und stapfend auf~ die Gangart wird grotesk, 
zumal an den Vorderbeinen, sie werden zu hoch gehoben; das Tier 
geht wie im Parademarsch. Die Beine iiberkreuzen sich spater, und 
das Tier stolpert iiber seine eigenen Extremitaten. Bei weiterer 
Entwieklung fiberrennt, wenn die Vorderbeine die gest0rten sind, 
alas Hintertier das Vordertier, so dass der Hund (das Kaninchen) auf 
das Kinn stiirzt. Sind die hinteren Extremitaten die gestSrten, so 
ist das Hintertier den Anforderungen des intakten Vordertieres nicht 
gewachsen und stfirzt gelegentlich bin. Dieses Stadium kann bei 
vorsichtiger Kokainisierung etwa 20 Minuten andauern, und der Zu* 
stand bildet sich dann allmi~hlich zur Norm zurt~ck; bei starker 
Kokainisierung tritt sp~tter eine lahmungs~thnliche Unbrauchbarkeit 
auf, die dann ebenfalls allmi~hlich der Norm Platz macht. Die 
Sensibilitat war in solchen Fallen nicht als vermindert zu erkennen: 
ein paarmal war sogar der (kortikale) Munk ' sche  Bertihrungs- 
reflex erhalten; der Sehnenreflex war stets ungesehwi~cbt; ebenso 
war die SchmerzemI)findlichkeit gegen Anlegen einer Klemme, 
Kneifen usw. in normaler Weise vorhanden. Brachten wir eine 
Extremiti~t in eine ungewShnliche Lage, oder geriet das Tier infolge 
seiner ungeschickten Bewegung yon selbst in eine solche (z. B. huf- 
treten mit dem Dorsum pedis), so wurde die Abweichung sofo~'t yon 
ihm korr]giert. Die grobe motorisehe Kraft liess, falls nicht in iiber- 
trieben starker Weise Kokain aufgebracht worden war, auch noch 
im Stadium der erwahnten lahmungsahnlichen Unbrauchbarkeit noch 
keine Abnahme erkennenl Zuweilen sahen wir am 5. Halswirbel 
zun~chst die geschilderte Ataxie an den vorderen Extremitaten~ 
spater aber auch ~thnliche Unordnung der Bewegungen an den Hinter: 
beinen auftreten. Das Umgekehrte, ni~mlich Ataxie auch vorn nach 
Kokainisierung hinten, kam niemals vor. 

War die Kokainisierung zu stark, so traten nach vorgangiger 
Ataxie oder sofort die gleichen Erscheinungen auf, die wir weiter 
unten an den Ri~ckenmarksstellen der dritten Gruppe kennen lernen 
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werden. Wir fassen das Kennzeichnende des Geschilderten: kurz 
dahin zusammen: Ohne erkennbare Verminderung der Sensibilitat, 
der Lageempfindung und tier groben motorischen Kraft, bei intakten 
Refiexen, tritt in den Gangbewegungen der vorderen Extremiti~t eine 

Koordinationssti~rung ein, wenn auf die Hinterstrange im Gebiete 
des 5. Halswirbels, - -  und eine solche in denen der Hinterbeine, 
wenn auf die Hinterstrange im Gebiete des (8. his) 9. Brustwirbels 
ein mit Kokainliisung befeuchteter Bausch aufgelegt worden ist. 

Wit schildern jetzt die Erscheinungen, die sich im Gange 

unserer Hunde zeigten, wenn ira Gebiete der yon den Extremitaten 

kommenden hinteren Wurzeln ein Kokainbausch auf die Hinterstriinge 
aufgebracht wurde (5. bis 6. Hals- his 1. Brust- bezw. 1. bis 4. Lenden- 
wirbel). Zuniichst sei betont, dass diese Gegend fi~r Kokain ganz 
besonders empfindlich ist. Schon bald nach Aufbringung des Bausches, 
selbst bei Anwendung tier 0,5--1% igen L•sung, trat meist unter 
pli~tzlichem Einsetzen yon Anasthesie und Verlust aller Refiexe eine 
ausgepri~gte Ataxie des betreffenden Beinpaares ein. War die auf- 
gebrachte Kokainmenge nicht zu gross, so ging nach etwa 1/~ bis 

1 Stunde die Ataxie wieder zurfick, wahrend die Anasthesie meist 

noch anhielt. Gleichzeitig mit dem Verschwinden der Ataxie oder 
um ein geringes spi~ter kehrten die Refiexe allmahlich wieder, und 
spater fand sich auch die Sensibilitat wieder ein. Wurde zu reich- 
lich kokainisiert, so zeigten sich auch hier, wie in der zuerst be- 
sprochenen Gruppe, die gleichen Symptome, die in der dritten Gruppe 
zu erOrtern sein werden. Wir fassen auch hier das Kennzeichnende 
der Erscheinungen kurz dahin zusammen : Unter anscheinend vi~lligem 
Verluste der Sensibilitat 1) und der Refiexe tritt nach Aufbringen 
yon Kokain auf Teile des Gebietes der yon den Extremitaten 
kommenden Wurzeln eine stark ausgepragte Ataxie auf; die Ataxie 
schwindet haufig eher als die Refiexlosigkeit~ diese eher als die 
Anfisthesie. 

Die Folge des Aufbringens yon Kokainbauschen auf die Hinter- 
strange an den iibrigen Riickenmarksstellen sind folgende: Hoch oben 

1) In einigen Versuchen haben wir yore Wurzelgebiete aus eine Ataxie er- 
zeugt, bei der nut die Hautsensibilitht gemindert oder geschwunden war, wiihrend 
die tiefen Teile gut schmerzempfindlich waren. Dies steht einigermassen im Wider- 
spruch mit der Abgrenzung, die It. E. tiering (Pflt~ger's A rchiv Bd. 70 S. 582) 
vorgenommen hat. 
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am ttalsmark (1. bis 3. Wirbel) sind die Tiere sehr empfindlich: es 
zeigt sich beschleunigte und vertiefte Atmung und manchmal auch 
psychische Verwirrtheit; weiter abw~rts ist yon diesen Symptomen 
nichts zu bemerken . . Im ganzen Halsmark entstehen leicht Er- 
scheinungen, die als Folgen eines funktionell erzeugten Querschnittes 
des Markes imponieren: I)er Kopf kann bewegt werden, die vier 
Extremitaten und der Rumpf liegen gelahmt; die spinalen Reflexe 
sind gut. Dabei besteht v011ige Anasthesie und Analgesie am Rumpf 
und den vier Extremithten (keine Reaktion des Kopfes auf Quetschen 
unten). Doch aber ist die Leitung zwischen Kopf und dem ilbrigen 
Tier offenbar nicht vSllig unterbrochen; denn abgesehen davon, dass 
es normal atmet usw., wedelt auf ermunternden Zuruf der sonst 
regungslos daliegende Hund mit dem Schwanze. 

Nur einmal erhielten wir - -  vor Eintritt der schluffen Lahmung - -  
bei Kokainisierung am tla]smark spastische Erscheinungen an den 
vorderen und Verstarkung der Sehnenreflexe an den hinteren Ex- 
tremitaten. Anders verhieit sich die Sache am Brustmark. Hier 
treten spastische Zustande, oft einseitig, in den Muskeln der hinteren 
Extremitaten auf; die Sehnenreflexe sind gesteigert. Uebrigens ist 
das Drustmark, z. B. am 3. bis 6. Wirbel, wenig empfindlich gegen 
Kokain. Die Spasmen bestehen in langdauernden oder andauernden 
Kontraktionen aller Muskeln der Extremitht, die hierdurch eine 
starre Streckung erfahrt; zum Becken sind die hinteren Extremi- 
taten im rechten Winkel gebeugt. Im Anfange oder, richtiger 
bei geringer Entwickelung der St0rung kann man folgendes be- 
obachten: Das Tier liegt ruhig in korrekter Lage am Boden; die 
hinteren Extremitaten sind schlaff, in sgmtlichen Gelenken mehr 
oder weniger, wie sonst, gebeugt; sobald das Tier aufgescheucht oder 
spontan sich aufrichten wilt, gelingt ihm dies nicht; vielmehr geht 
der Oberschenkel in starre rechtwinkelige Beugung zum Becken und 
Ober-, Unterschenkel und Fuss in starre Streckung abet, und das 
Tier bewegt sich nur mittels seiner Vorderbeine~ wahrend die nach 
vorn gerichteten Hinterbeine und die Hinterbacken wie die Kufen 
eines Schlittens mit ihrer Rt~ckseite auf dem Boden schleifen, und 
so der HinterkSrper wie ein Schlitten vorwarts gezogen wird. So- 
lange das Tier bestrebt ist, sich vorwarts zu bewegen, bleiben die 
Hinterbeine in ihrem starren Spasmus. Oft bemiiht sich der Hund, 
indeln er, auf den Vorderbeinen stehend, seine Ri~ckenmusku!atur ge- 
waltig anstrengt und das Hintertier hebt, dieses auf die (Hinter-) 
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Beine z u  stellen, was ihm auch haufig gelingt, zumM wenn der 
Beobachter dem Hunde hierin behilflich ist. Dann steht das Thier 
ruhig und fast da. Beim Versuche, zu enteilen, fgllt das Hintertier 
wieder um und wird geschleppt. Ist der spastische Zustand nieht 
sehr stark entwickelt, so lasst der Spasmus nach einiger Zeit vSlliger 
psyehischer und kSrperlicher Ruhe des Hundes nach, um sofort 
wiederzukehren, sobald das Tier versucht, die Hinterbeine zu ge- 
brauchen. In den Fallen jedoch, in denen diese Affektion in hohem 
Grade entwickelt war, kam es innerhalb yon l - -P /2  Stunden aber- 
haupt nicht mehr zur Erschlaffung der Extremitatenmuskeln. 

Wenn die Spasmen nicht allzu stark ausgebildet sind, kann der 
Beobachter sie sofort zum Verschwinden bringen, wenn er die be- 
troffene Extremitat so stellt, wie es der Stellung, Haltung oder Lage 
des Tieres entspricht. Spater, d. h. bei starkerer Ausbildung der 
Spasmen, gelingt dies nieht mehr. 

Gehen wir jetzt zur ErSrterung des Beobachteten aber, so ist 
die erste Frage: Wohin sind wir mit dem Kokain gedrungen~)? 

Dass wir beispielsweise in der zweiten Gruppe unserer Ver- 
suche (Wurzelgebiet) an die eine oder auch an zwei der hinteren 
Wurzeln herange]angt sein kSnnen oder massen, warde zwar wenig 
verschlagen (die Durchschneidung einer oder zweier hinterer Wurzeln 
wi~rde so schwere Symptome nicht erzeugen); aber es ist doch ohne 
weiteres einleuchtend : ware es sicher, dass wir in der ersten Gruppe 
(5. Hals- und [8. bis] 9. Brustwirbel) ausschliesslieh die Hinterstrange 
getroffen und dadurch Ataxie ohne nachweisbaren Sensibilitatsverlust 
erzeugt haben, so ware far jene Ste]le tier Hinterstrange der koordi- 
natorische Weft dargetan; und da die langen Bahnen in ihnen, wie 
nachgewiesen, an sieh bedeutungslos far die Koordination sind, so 
waren verantwortlich die kurzen Bahnen jener Stelle. Und etwaige 
an anderen Stellen der Hinterstrange yon anderen Beobachtern ge- 
wonnene negative Resultate w~tren bedeutungslos. Um nun sicher- 
zustellen, dass wirklieh an jenen Stellen die Kokainisierung nut 
der Hinterstrange in Betracht kam, schalteten wir die Hinterstrgnge 
hier anderweitig in abgrenzbarer Weise aus. Wit haben dies gleich- 
falls auch in den, wenn auch in anderer Weise wirksamen Wurzel- 

1) Fraglich war nat[lrlich nur die Herkunft der beiden Ataxieformen. Dass 
dagegen z. B. die Spasmen yon einer funktionellen Lhsion der Seitenstr~nge her- 

rtihrten, erschien uns kaum zweifelhaft. 
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gebieten getan. Wir zersti)rten die Strange mit konzentrierter 

Chromsi~urelOsung, oder wir exzidierten sie auf 2--31/2 cm Li~nge. 

E i n e  b l e i b e n d e  A t a x i e  t r a t  n i c h t  auf.  Eine noch ver- 
trauenswiirdigere Kontrolle bot sich uns in folgendem: Einige 
Stunden nach Freilegung der Hinterstri~nge ist in fast der Hi~lfte 
der Falle das Rtickenmark infolge yon Nachbluten der Knochen- 
uud Weichteilwunde yon einem Blutgerinnsel bedeckt, das far die 
KokainlSsung, wenn wir sie in der geschi]derten Form aufbrachten, 
als undurchgi~ngig sich erwies. Wurden jetzt an den ,wirksamen" 

Stellen ausschliesslich die Hinterstrange vom Gerinnsel befreit und 
die lateralen Teile des Riickenmarks nicht auch zugi~nglich gemacht, 

so war die Kokainisierung (selbst mit 10 %iger L0sung) unwirksam, 
wohl aber wirksam, wenn auch der dorsomediane Teil der Seiten- 
striinge eben sichtbar geworden war. 

Somit sind es die Hinterstr~tnge allein nicht, deren Kokainisierung 
am 5. I-lals- und (8. und) 9. Brustwirbel die Ataxie verursachL viel- 
mebr muss auch die Furche zwischen Hinter- und Seitenstrang vom 
Kokain passiert worden sein. Dass auch allein yon jenen dorso- 
medianen Teilen der Seitenstrange aus das Kokain die Ataxie be- 

dingen wiirde, daft zunachst noch nicht behauptet werden; vielleicht 

verursacht die Ausschaltung jenes lateralen Teiles nur dann die 
Ataxie, wenn gleichzeitig die Hinterstri~nge lahmge]egt sind. Jeden- 

falls aber ist die Ausschaltung jener kurzen Bahnen der Hinterstrange 
ft~r sich allein nicht ausreichend und ohne Einfiuss auf die Koordi- 
nation. Und gilt dies nunmehr schon far unsere ,,bevorzugten" 

Stellen, so gilt es um so mehr far den Rest der Hinterstri~nge. 
Wenn wir durch Kokainisieren, also dutch Lahmlegen eines 

bestimmten, mehr oder weniger oberfii~chlichen Teiles nur an einem 
Segmente (oder zweien) eine scharf gekennzeichnete Ausfalls- 
erscheinung erzielen kSnnen, so liegen in bezug auf den physio- 

logisehen Mechanismus offenbar zwei Miiglichkeiten vor: entweder 

sind die Organe, die wir direkt li~hmen oder indirekt - -  durch 
Kokainisierung ihrer Leitungen, z. B. kurzer Bahnen --  lahmlegen, 
ausschliesslich in diesem Segmente vorhanden, oder es handelt sich 
um Kokainisierung langer Leitungsbahnen, die nut in diesem Segmente 
an der yon uns kokainisierten Stelle liegen. Im ersteren Falle 
hi~tten wit es mit einem, wenn auch vielleicht untergeordneten 
Koordinations z e n t r u m zu tun, dessert S~h~tdigung zur Ataxie ftihrt. 
Wiirde es sich um Erscheinungen handeln, die am Huhn, also an 
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einem Tiere beobachtet sind, das n ach tier Dekapitation flattert 

und rennt, so w~re ein solches Zentrum nichts Unwahrschein!ichesi 

aber beim Hunde massten doch wohl ganz andere Tatsachen als 

unsere Kokainisierungsversuche vorliegen, ehe wir seine Existenz zu 

diskutieren hatten: Immerhin wird bei spateren Untersuchungen an 

diese Frage zu denken sein. 

Wenn es sich anderseits um Leitungen, d. h. um lange Bahnen, 

handeln sollte - -  woran doch zunachst festzuhalten ist - - ,  so ist zu 

bedenken, dass oberhalb und unterhalb der ,bevorzugten" Stelle 

diese Leitung fiir uns unzug~nglich gewesen ist. Dieses kSnnte nun 

daran liegen, dass die Leitung in ihrem Verlaufe sieh z. B. in der 

einen Richtung ventrolateralwarts wende, in der anderen sich dem 

Grau n~here, also in die zentralen (tieferen)Teile der Seitenstrhnge 

gelange. Soweit wir sehen, muss man etwas dem _~hnliChes far 

die Leitungen supponieren, wenn wir f~r unseren Erkl~trungsversuch 

nicht ganz yon der Analogie mit dem Verlaufe anderer Bahnen ab- 

sehen wollen. 

Die Fasern der far unsere Zwecke in Betracht kommenden 

Bahnen m|lssen einerseits ziemlich zahlreich sein, anderseits den 

scbematisch geforderten Verlauf haben und so liegen, dass die zu 

den unteren Extremit~ten gehSrigen Fasern etwa am 9. Brustwirbel, 

die zu den oberen gehSrigen etwa am 5. Halswirbel unmittelbar 

neben der hinteren Seitenfurche oberfl~chlich liegen. Am meisten 

scheinen die Fasern der dorsalen Kleinhirn-Seitenstrangbahn den ge- 

stellten Forderungen zu genagen. Wenn diese auch nach F1 e c h si g 

bis hinunter ins Lendenmark reichen, so erseheinen sie, yon den 

Zellen der C 1 a r k e '  schen Saulen herkommend, als kompaktes B~ndel 

nach M o t t  1) doch erst am 9. Dorsalwirbel - -  also an unserer 

wirksamen Stelle - -  oberfl~chlich und unmittelbar neben der 

hinteren Seitenfurche. Diese Fasern der Kleinhirn-Seitenstrangbahn 
werden weiter oben nach P a t r i c k  ~) lateralw~trts und nach vorn 
durch neu hinzutretende Fasern gedrangt. Alles dies wiirde also 

der zu stellenden Forderung entsprechen. Was das abet far zahl- 
reiche Fasern sein sollen, die - -  zu den unteren Extremit~ten keine 
Beziehungen haben und sicher schon am 6. Brustwirbel die am 

9. Wirbel fassbaren Fasern so weit verdr~ngt haben, dass diese nicht 

1) Monatsschr. f. Psychiatrie unct Neurologie Bd. 1 S. 105 (gel.). 
2) Journ. of herr. and ment. diseas. Febr. 1896. 
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mehr vom Kokain erreicht werden, - -  das ist nicht wohl zu ver- 

stehen, zumal bei der flachen Gestalt und der oberflachlichen Lage 

der ganzen Bahn. Die gleiche Erw~gung gilt far das Halsmark 
oberhalb des 5. Wirbels. Ja, hier fallt noch eine Ausrede fort: bei 

Kokainisierung des Brustmarks am 6. Dorsalwirbel sei die Ataxie 
verdeckt dutch die Spasmen. 

Weiterhin scheint gegen das Heranziehen der Kleinhirn-Seiten- 
strangbahn eine yon uns oben mitgeteilte Tatsache verwertbar zu 
sein: In einigen, wenn auch wenig zahlreichen, aber sicheren Fallen 
haben wir nach Kokainisierung am 5. Halswirbel eine an die der 
vorderen sich anschliQssende reine Ataxie (ohne Sensibilitatsverlust) 
tier hinteren Extremit~ten beobachtet. Abzuweisen ist selbst- 
verstandlich hierbei ein Erkl~rungsversuch, wonach die ventrolateral- 
warts abgedr~tngten Fasern (P a t r i e k) jetzt am 5. Halswirbel 

plStzlich wieder erreichbar w~rden. Nichtsdestoweniger brauchen 
wit die Kleinhirn-Seitenstrangbahn doch nicht als abgetan an- 

zu~ehen. 
Man kann sich ja vorstellen, dass die abgedrangten, yon unten 

kommenden Koordinationsfasern Kollateralen auch zu den Ganglien- 
zelien entsendeten, mit denen die entsprechenden Vorderbeinfasern 
in Verbindung stehen. Dann aber wird man --  soweit wir sehen - -  
der Annabme eines hier gelegenen (spinalen) Koordinationszentrums, 
das beide Extremitatenpaare zusammen arbeiten lasst, kaum mehr 
ausweichen kSnnen. Noch weniger spricht offenbar gegen die 
koordinatorische Bedeutung der Kleinhirn-Seitenstrangbahn die eine 

Versuchsreihe C. M a r t i n o t t i ' s l ) ,  tier fand, dass die e i n s e i t i g e  
ZerstSrung dieser Bahn am ttalsmark keine Ausfallserscheinungen 
verursache. Wer nun trotzdem mit uns aus dem obenerSrterten 
plStzlichen Versehwinden der wirksamen Fasern Bedenken tr~tgt, ffir 
die Ataxie in unseren Versuchen eine Lhsion der Kleinhirn-Seiten- 
strangbahn verantwortlich zu machen, wird um so mehr davon Ab- 
stand nehmen m~ssen, andere Bahnen der Seitenstrange heranzuziehen, 
da bei diesen in grSsserer Tiefe ver]aufenden Systemen ein plStz- 
liches Erseheinen und Verschwinden wirksamer Fasern noch weniger 
zu verstehen ware. Dies gilt u. a. also far die Pyramiden-Seiten: 
strangbahn und auch filr die yon W o r o s c h i l o f f  2) und C. L u d -  

1) Arch. f. (Anat. u.) Physiol. Suppl.-Bd. 1890 S. 187. 
2) Arbeiten aus dem Leipziger physiol. Ins.titut 1874 S. 149. 
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w ig  als koordinatorisch in Anspruch genommenen Fasern, die in 
der HShe des 12. Brustwirbels zwischen Vorder- und Hinterhorn 
liegen 1). 

Die bevorzugte Stelle am 5. Halswirbel gehSrt, wie erwi~hnt, 
schon zum Wurzelgebiet der Vorderextremit~tten, so dass wit wieder- 
holt bei Kokainisirung am 5. Wirbe] zuerst eine Ataxie ohne Sensi- 
bilithtsverlust ft~r einige Minuten beobachteten, an die sich dann 
abet plStzlich vSllige Ani~sthesie unter Fortbestehen oder Starker- 
werden der Ataxie anschloss, - - a l s o  Erscheinungen, die wir als 
Gruppe II bezeichnet haben. Zwischen dem 9. Brustwirbel dagegen 
und dem WurzelgebieteSder Unterextremit~tten ist ein so grosset 
Zwischenraum, dass wit an ersterem stets die reine Ataxie und am 

1. bis 3. Lendenwirbel die htaxie niemals ohne Sensibiliti~tsverlust 
und Reflexlosigkeit erhielten. Wir haben also, um es nochmals zu 
betonen~ zwei ganz verschiedene Ataxieformen, die eine an den ,be- 
vorzugten" Stellen ohne erkennbaren Sensibiliti~tsverlust, wi~hrend 
die andere mit anscheinend vollkommener Ani~sthesie verbunden ist. 
Im vorigen Abschnitte waren wir ausserstande~ es far irgendein 
Fasersystem plausibel zu machen, dass sein Ausfall die Ataxie ver- 
ursache. Hier i m  Gebiete der grossen Wurzeln liegt die Sache 
wesentlich einfacher. Wie die v5llige Ani~sthesie und der Schwund 
tier spinalen Refiexe beweisen~ sind tatsi~chlich so gut wie si~mtliche 

zentripetalen Fasern geli~hmt. Wit wollen nicht in eine Unter- 
suchung oder Diskussion dariiber eintreten, w o u n d  wie  das Kokain 
an schier si~mtliche sensiblen Wurzelfasern herangekommen sein 
kanng). Die sichere Tatsache, dass die Sensibilit~tt und die Reflexe 
infolge tier Kokainisierung geschwunden sind, fi]hrt mit Notwendig- 
keit dazu, (]ass wir hier die Ataxie in Analogie setzen, ja sie sogar 

als wesensgleich betrachten mit der yon H. M u n k  beobachteten 
Motilit~tsstSrung nach Durchschneidung aller hinteren Wurzeln und 
der von H. E..H e ri n g 8) beschriebenen Ataxie nach Durchschneidung 
fast aller Wurzeln. 

1) Woroschilo'ff's nach Durchschneidung eines Seitenstrangs am 9. Brust- 
wirbel des Kaninchens erhobener Befund ist seiner Schilderung nach ffir uns 
nicht verwertbar. 

2) Es erinnert [lbrigens u~ser Befund an eine analoge Beobachtung, die 
Bagl ioni  (Arch. fo Phys. 8uppl.-Bd. 1900 S. 201 u. 202) am Frosche nach vor- 
sichtigster Behandlung des R~ckenmarks mit Phenol machte. 

3) Pfl~ger~s Archiv Bd. 70 S. 582 und •eurol. Centralbl. 1897 Hr. 23. 



Ub. Motiliti~tsstSrungen nach Kokainisierung versch. Rtickenmarksstellen. 333 

Es ware also die yon uns hier beobachtete Ataxie ein Seiten- 

stiick zu den StSrungen der Bewegungen bei fast vollstandiger 
Aniisthesie eines Armes am Menschen durch Stichverletzung des 
Rilckenmarks, die v. S t r i i m p e l l  1) in so klarer Weise analy- 
siert hat. 

Die meisten der an den tibrigen Stellen des Riickenrnarks nach 
Kokainaufbringung gesehenen Erscheinungen glauben wit in bezug 

auf ihre Genese nicht ausfilhrlich er0rtern zu sollen. Nur die Spasmen 

scheinen eine Besprechung zu fordern. Wo diese nur schwach ent- 
wickelt waren, konnten wir ihre Genese beobachteni wenn das Tier 
ruhig lag, waren die Muskeln weich, ja die etwa vorhandenen Spasmen 
konnten beseitigt werden~ sobald die falschgelagerten, spastischen 
Extrelniti~ten yore Beobachter in die der Lage und Haltung des 
Hundes entsprechende Stellung und Lage gebracht wurden. Der 
Spasmus trat abet sofort wieder auf, sobald das Tier seine Beine 
benutzen wollte. Jedesmal also, wenn im Tier eine in der Norm 
zu koordinierten Bewegungen fi~hrende Innervation yore Gehirn zum 

Riickenmark ging, ft~hrte diese statt zu zeitlich - -  in tier Reihen- 

folge - -  und raumlich - -  nach Muske]gruppen --geordneten Inner- 
vationen zu einer gleichmi~ssigen Innervation aller Muskeln der Ex- 

tremitat. Wir haben hier also ebenfalls eine Koordinationsst0rung 
vor uns. Diese geh~irt aber, wie man sieht, einer ganz ancleren 
Ordnung an als die besprochenen beiden Ataxieformen. In diesem 
Sinne ist es vielleicht mOglich, unsere Beobachtungen in einigen 
Zusammenhang mit folgenden Beobachtungen W o r o s c h i 1 of f '  s 2) 
zu bringen. Er hatte ermittelt, dass die Tetanisierung des Kaninchen- 
Rt~ckenmarks unterhalb des Calamus scriptorius bis zum 6. Hals- 
wirbel Bewegungen hervorruft, die in rasch aufeinanderfolgenden 
Streckungen und Beugungen bestehen~ ahnlich nach Form und Starke 

denjenigen, die bei einem kriiftigen Sprunge erzeugt werden. Waren 
dagegen die Seitenstriinge, insbesondere derjenige Tell, der etwas 
weniger als die innere HMfte des mittleren Drittels tier Seitenstrange 
in der Bucht zwischen Hinter- und Vorderhorn umfasst, durch- 
schnitten, so traten nur anhaltende tetanische Kontraktionen nach 
Faradisation des Halsmarks auf; das Hinterbein wurde zum Bauch 

1) Deutsche Zeitschr. f. /%rvenheilk. Bd. 23 S. 20 ft. d. S.-A. 1902. 
2) ]. c. S. 110 und 149. 
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bin flektiert. Indem C. L u d w i g  und W o r o s c h i l o f f ,  unserer 
Meinung nach mit vollem Rechte~ die ersteren abwechselnd auf- 
tretenden Streck- und Beugebewegungen als koordiniert in  Anspruch 
nehmen, sehen sie in dem Auftreten einer gleichmi~ssigen tetanischen 

Innervation nach der Operation an den Seitenstri~ngen einen Hinweis 

darauf, dass sie durch den Schnitt in jener Seitenstrangspartie die 
zugehSrigen koordinierenden Fasern durchtrennt haben. 


